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Grenzen Biihmens gesuchter Chirurg wahrhaftig Gigantenarbeit zu 
leisten im Stande war. Im Jahre 188~ verm~ihlte er sich mit der 
Toehter Clothilde des Professors fiir innere Medicin in Prag~ Ha l l a ,  
und land in einem durch schiinste Harmonic ausgezeichneten Eheleben 
sein Glfick nach des Tages barter Mfibe und Arbeit. Als dureh 
B i l l r o t h ' s  Tod die zweite Lehrkanzel ffir Chirurgie erledigt war, 
iibernahm G u s s e n b a u e r  und zwar, wie er sich selbst in seiner Be- 
scheidenheit ausdriiekte, nicht aus persiinlicher Aspiration sondern in 
Folge der unwandelbaren Wege des Schicksals, wie ein Sohn das Erbe 
des Vaters~ diese Klinik. So wirkte er an der St~itte, wo sein grosset 
Meister Blatt ftir Blatt zu unverg~,inglichem Lorbeerkranze gcfiigt hatte, 
im Sinne desselben, bis er durch ein grausames Sehieksal yon der- 
selben Krankheit, wie sein I.ehrer befallen, inmitten angestrengter 
Th~itigkeit yore Tode ereilt wurde. 

In G u s s e n b a u e r ' s  ~iusserer Erscheinung pr~igte sich auch sein 
Inneres ab. Jedem, der diesen Mann zum ersten Male sah, fiel die 
markante Erseheinung sofort auf und seine Haltung, sein oftener Blick 
aus den klaren blauen Angen, die in einem durch feine edle Zfige 
ausgezeichneten und Energie verrathenden Antlitze sassen~ liessen so- 
fort den Sehluss auf das offene Wesen dieses Mannes zu. 

Dem ihn weniger Kennenden scheinbar schroff, barg er in sieh 
ein welches Herz, roll edler Empfindungen. Nieht durch Opportunit~ts- 
rficksiehten oder conventionelle Lfigen liess er sich in seinem Handeln 
beeinflussen, sondern sein Streben ging stets darauf hinaus, dem Guten 
und Wahren zum Ziele zu verhelfen. Dass er in diesem Bestreben 
oft scheinbar Anstoss erregte, ist klar, doeh hinderie ihn dies in seinem 
Vorgehen nieht, und wahrlich, jede berathende Kiirpersehaft, die ihn 
zu ihrcm l~Iitgliede z~ihlte, konnte sieh glfieklich preisen~ cinch der- 
artigen K~mpfer ffir l~eeht und Wahrheit in ihrer Mitre zu haben. 

Seinen Untergebenen war er ein strenger, aber aueh gerechter 
Vorstand. Darin lag eben der grosse educatorische Werth dieser 
Strenge, dass er ebenso strenge gegen sieh selbst war. Desbalb fanden 
aueh seine Schiller erst dann die volle innere Befriedigung, wenn es 
ihnen gelungen war, das ganze Vertrauen dieses Mannes, der selbst 
ein leuchtendes Vorbild der Pflichttreue war, zu geniessen. Sein 
innerstes Wesen lag stets often vor unseren Augen~ immer wusste 
man wie man daran war. Dasselbe Verhalten verlangte er yon seiner 
Umgebung und wer nur einmal die geringste Incongruenz zwischen 
Aeusserung und innerer Ueberzeugung verrieth~ hatte das Vertrauen des 
51eisters ffir immer vefloren. 

Als Arzt stand ihm das lnteresse des Patlenten fiber Allem. In 
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Am 19. Juni 1903 wurde die schon lange gehegtc 
Befilrchtung zur tranrigen Thatsache. Carl  G u s s e n b a u e r  
verschied nach einem l~ngeren tIerzleiden. Tief erschiittert 
standen seine Familie, seine Freunde~ seine Schiller und 
die Universitiit an der Bahre des theuren Todten. Car l  
G u s s e n b a u e r  wurde im Jahre 1842 am 30. October in 
Obervellach im Miillthale in K~trnthen als der zweite Sohn 
des dortselbst sesshaften praktisehen Arztes Richard Gussen- 
bauer geboren. Naeh seinem 6. Lebensjahrc wurde er 
seinem Onkel Rudolf Gussenbauer, Dechant im Katschthale 
in K~irnthen, zur weiteren Erziehung iibergeben, in der 
Absicht, ihn fiir den geistlichen Stand heranzubilden. Von 
dort kam er nach Salzburg, wo er die Gymnasialstudien 
an dem Borom~tum begann und sechs Classen absolvirte. 
In sich selbst nicht die Eignung zum geistlichen Berufe 
findend~ verliess er gegen den Willen seines Vaters Salz- 
burg und absolvirte die letzten zwei Gymnasialclassen in 
Klagenfurt. ~N'ach bestandener Reifepriifung beschloss er in 
Begeisterung fiir die naturwissenscbaftlichen Studien, Me- 
dicin zu studiren und begann seine Studien in Wien, wo er 
damals die Begriinder des Ruhmes der Wiener medi- 
cinischen Schule zu seinen Lehrern z~ihlte. Dornenvoll 
war der Weg, den der Jiingling aus eigenem Antriebe 
eingeschlagen hatte, war er doch schon friihzeitig, wie so 
viele arme~ jedoch talentvolle und emporstrebende Stu- 
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denten, darauf angewiesen, sieh den Lebensunterhalt durch Ertheilen 
yon Unterrichtsstunden und Annahme yon Hofmeisterposten zu er- 
werben. Dennoch lag er seinen Studien mit eisernem Fleisse ob und 
erwarb im Jahre 1866 das Doetorat der Mediein, im Jahre 1869 das 
der Chirurgie. Nun trat er als Aspirant im allgemeinen Kranken- 
hause in Wien ein, seine freie Zeit bereits sehon damals zu wissen- 
schaftlichen Arbeiten ausntitzend, die er unter Brtieke~s Leitunff im 
physiologisehen Institute ausfiihrte. In seiner Th~itigkeit als Aspirant 
an versehiedenen Abtheilungen des Krankenhauses fund er nieht die 
gentigende innere Befriedigung, vielmehr war sein Sinn sehon lunge 
auf die Ergreifung der Laufbahn an ether ehirurgisehen Klinik ge- 
riehtet. So unterzog er sieh denn im Jahre 1869 der Aufnahms- 
priifung in das v. D u m r e i e h e r  geleitete Operateursinstitut~ an 
welchen er dureh einen ihm wohlwollenden Zahnarzt, Dr. S t e in -  
b e r g e r ,  empfohlen war. Der Zufall fiigte es~ dass v. D u m r e i e h e r  
damals verhindert war~ die Priifung abzuhalten und dureh B ill  r o t h 
vertreten wurde. Gu s s e n b au er fiihrte die ihm gegebene Operation 
(Amputation nach P i rogo f f )  mit einer solehen Exaetheit aus~ dass 
B i l l r o t h  ihn naeh Einsiehtnahme in die bereits gemaehten wissen- 
sehaftliehen Arbeiten bestimmt% an seiner K[inik einzutreten. Bill-  
ro th ' s  Griff war ein gliieklicher, Gussenbaue r~s  Laufbahn war 
damit eriiffnet, sein Sehiffiein in's richtige Fahrwasser gerathen, 
steuerte nun unaufhaltsam seinem sieheren Ziele zu. Bald machte 
ihn B i l l r o t h  zu seinem klinisehen Assistenten und nun eriiffnete 
sieh G u s s e nb a u e r e i n  Feld reiehlieher 7 fruehtbringender Th~itigkeit. 
Sein Leben damals war aussehliesslich dem Dienste der Klinik und 
seinen wissensehaftliehen Arbeiten gewidmet. :Nur in den grosseu 
Ferien zog es ihn wieder in die Berge seiner Heimath, wo er mit 
seltener Ausdauer uud Energie oft die sehwierigsten Bergbesteigungen 
ausftihrte. Unter seinen Collegen galt er sehon damals als stiller, 
versehlossener, gediegene Fachkenntnisse zeigender Arzt yon ether 
seltenen Energie und einer keine falsehen Rtieksiehten kennenden 
Wahrheitsliebe. B i l l ro th  fand in G u s s e n b a u e r  einen eifrigen 
Mitarbeiter. In jene Zeit fallen seine Versuehe tiber die Resection 
der Pars pylorica des Magens, die er in Gemeinschaft mit A. v. Wini-  
w a r t e r  ausfiihrte und auf welehen fussend B i l l r o t h  es wagen 
konnte, die erste erfolgreiehe Resection am Mensehen auszufiihren. 
Wenn aueh M e r r e m  im Jahre 1810 bereits auf yon ihm und 
M i e h a e l i s  an Thieren gemaehte Experimente hin empfahl, den 
krebsigen Pylorus zu exstirpiren und den Magen mit dem Duodenum 
zu vern~then~ so gebtihrt doch G u s s e n b a u e r  das grosse Verdienst 
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diese Operation entwickelt, ihre Miiglichkeit durch Thierversuche 
naehgewiesen und ihre Ausfiihrbarkeit beim Carcinoma pylori durch 
pathologisch anatomische Untersuchungen dargelegt zu haben. Auch 
in der Bearbeitung der Frage der Wundinfectionskrankheiten gebiihrt 
G u s s e n b a u e r  manches Verdienst, denn mit seiner vorzfigliehen, 
dutch keinerlei Phantasmen getrtibten Beobachtungsgabe erkannte er 
schon frtihzeitig, dass die Wundinfectionskrankheiten ein durch iiussere 
Umstiinde bedingtes Accidens seien, welches durch geeignete Maass- 
nahmen verhtitet werden kSnne. So erziihlte er oft, dass er noeh 
lange vor Einftlhrung des Lis te r ' schen  Verfahrens eine Amputation 
nach P i r o g o f f  ausffihrte, naehdem er vorher das hierzu n~ithige 
Ligatur- und Nahtmaterial in ChlorkalklSsung desinficirt hatte; den 
Verband machte er nach vollstiindigem Verschlusse der Wunde mit 
Longuetten, die er in essigsaure Thonerde gefaueht hatte und erzielte 
eine tadellose Prima intentio, ein Erfolg, der damals B i l l r o t h ' s  Er- 
staunen erregte. 

Aus seiner Zeit als Assistent stammen auch seine ersten Unter- 
suchungen fiber das weitere Wachsthum des Carcinoms und die 
secund~tren Lymphdrfisengeschwfilste beim Carcinom, ein Gegenstand 
der ihn sein ganzes Leben bescbiiftigte und wozu er sich noch bis in 
die letzte Zeit Material sammelte, emsig den mikroskopisehen Unter- 
suchungen obliegend. In Jahre 1875 erwarb sich G u s s e n b a u e r  die 
Venia legendi auf Grund seiner Arbeit ,,die Knochenentziindung der 
Perlmutterdreehsler", einer wenn auch zum grSssten Theile auf the+ 
retischen Erw~igungen aufgebauten so doeh in wissenschaftlicher Hin- 
sicht mustergiiltigen Arbeit. Kurze Zeit darauf erhielt G u s s e n b a u e r  
durch B il 1 r o t h's Vermitflung eine Berufung nach Ltitfich als Professor 
der Chirurgie. In der kurzen Frist yon drei Monaten erlernte er die 
franz(isische Sprache derart, dass er in Ltittich exact in dieser Sprache 
vortragen konnte. Ueber das weitere Sehicksal seines mit seltener 
Energie ausgestatteten Schfilers war Meister B il I rot  h nicht bange. 
G u s s e n b a u e r  erfreute sich in Lfittich bald des Rufes eines hervor~ 
ragenden Chirurgen und Lehrers. Kein Wunde b class, als durch den To4 
v. H e i n e ~s die Lehrkanzel fiir Chirurgie an tier deutschen medieinisehen~ 
Facultiit in Prag erledigt wurde, G u s s e n b a u e r  an diese Stelle be- 
rufen wurde. In dieser Stellung wirkte er in der Zeit vom Jahre 1878 
bis zum Jahre 1894. Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten aus allen 
Gebieten der praktischen und theoretischen Chirurgie, sowie die Heran- 
bildung tiichtiger ausgezeichnet gesehulter Chirurgen, geben Zeugniss 
yon der ausserordentlichen Begabung dieses Mannes als Forscher und 
Lehrer, der ausserdem als kliniseher Vorstand und als weit fiber die 
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liebevollster Weise spendete er auch jenen, wo unsere Kunst an der 
Grenze ihrer Leistungsfiihigkeit angelangt war 7 Trost und suchte ihre 
Leiden zu mindern. Dies gelang ihm auch stets, durch sein sanftes 
Wesen gegenilber den Ungliicklichen und durch seine imponirende 
Persiinlichkeit. Dabei kannte er filr sich selbst keine Riickslchten; 
sahen wir ihn ja noch in den letzten Tagen seines Lebens, selbst 
schwer nach Athem ringend, yon Bett zu Bert gehen~ theiinahmsvol] 
sich bei den Kranken erkundigend~ unsere Massnahmen beaufsichtigend 
und strenge kritisirend. Nicht eine giinstige Statistik zu erzielen und 
daher oine entsprechende Auswahl der operativen F~ille zu treffen, 
war sein Bestreben 7 sondern stets war er bemiiht~ seibst in den ver- 
zweffeltesten F~llen zu helfen. Deshalb zog er auch die Grenzen der 
Indication zur Operation viel weiter als mancher andere Chirurg. 
Aber wie vollendete er die sieh gestellte Aufgabe? Mit einer Meister- 
schaft im Beherrschen der chirurgischen Technik~ die nur wenigen 
beschieden ist, hat ja B i l l ro th  selbst~ als er einst seinem grossen 
Schiller bei der Exstirpation carcinomatiiser Halslymphdriisen zusah, 
sich ge~ussert , ,Gussenbauer~ hcute habe ich yon ihnen gelernt". 
Seine Operationen waren ein zielbewusster~ rilcksichtsloser Kampf 
gegen die Krankheit, den er mit eiserner Ruhe und Energie stets zu 
Ende fiihrte, dabei alle anderen Interessen den Interessen des Kranken 
unterordnend. Stets fiber das reichliche Materiale seiner Klinik genau 
orientirt, imponirtc er uns umsomehr als ausgezeichneter Diagnostiker, 
als er oft nach einer scheinbar kurzen~ filr ihn jedoch roll aus- 
reichendcn Untersuchung die richtige Deutung des complicirtesten 
Krankheitsbildes land. 

Als Lehrer war G u s s e n b a u e r  durch die klare und pr~,icise 
Ausdrucksweise~ die auch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten zu 
erkennen ist, ausgezeichnet. Seine Publicationen hatten stets rcellen 
Werth~ man wusste~ dass unter dem grossen tIaufen Spreu unseres 
publications- und discussionssiichtigen Zeitalters wieder ein werthvolles 
Korn vorliege. Selten ergriff er in wissenschaftlichen Discussionen 
das Wo~  dann aber lauschten auch alle Anwescnden seinen knappen 
Worten 7 denn schon l~ingst kannte man den reellen Werth dieser 
Aeusserungen. 

Wer das Glilck hatte~ mit diesem Manne n~iher zu verkehren 7 in 
dessert tIerz zog neben der Verehrung auch die Liebe ein. Eriiffnete 
sich einem doch der Einblick in ein durch tiefes Empfinden und Em- 
pfiinglichkeit fiir alles Gute~ Schiine und Wahre ausgezeichnetes Herz. 
Unter einer scheinbar rauhen Ausscnschalc einen edlen Kern zu ver- 
bergen~ schien G u s s e n b a u e r ' s  Streben zu sein. Doch gelang ihm 
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dies nicht immer, manchmal, wenn auch selten und nur Personen 
gegeniiber, die er selbst sehr hoch schiitzte, ~ngen ihm seine Gefiihle 
durch, und dies jedoch geniigte, um bei diesen die ~ingstliehe Ver- 
ehrung in helle Liebe auflodern zu lassen. - -  Bei diesen vortrefflichen 
Charaktereigenschaften, die dieser Mann, treu deutscher Gesinnung, 
besass, darf es uns nicht Wunder nehmen, wean er das volle Ver- 
trauen Aller genoss. Die Prager Universitiit withlte ihn im Jahre 1887 
zum Rector magnificus und dieselbe hiichste akademische Wiirdo 
wurde ibm in Wien zu Theil. Mit seltener Umsicht und eherner That- 
kraft versah er dieses schwere Amt, schon im Beginne seiner.Th~itig- 
keit dutch seine schwere Erkrankung an die Verg~inglichkeit gemahnt. 

Inmitten seiner nur kurz unterbroehenen und mit vollem Eifer 
wieder neuaufgenommenen Thiitigkeit ereilte ihn der Tod. 

Eine schwere Wunde hat uns ein grausamcs Schicksal gesehlagen; 
die Zeit, so sagt man, soil die Wunde heilen, allein die Erinnerung 
an den theuren Meister wird sie immer wieder erneuern. 

Verzeichniss der wissenschafl l ichen Arbeiten des Hofrathes  
Prof .  Dr. Gussenbauer. 

1) Ueber die Musculatur der Atrioventficularklappen des Menschenherzens. 
(Sitzungsber. der k. Akad. d. Wissenschaft. I. Abth. Maiheft 1868.) 

2) Ueber das Gef~sssystem der ~iusseren weibliehen Genitalien. (Sitzungsber. 
d. k. Akad. d. Wissensehaft. I. Abth. Octoberheft 1869.) 

3) Ueber die Heilung der Wunden per primam intentionem. (Langenbeek's 
Archiv. XII. Bd. S. 701. 1871.) 

4) Ueber die Ver~ndemng des quergestreiften Muskelgewebes bei der trauma- 
tischen Entzfindung. (Langenbeck's Archiv. XII. Bd. S. 10t0. 1871.) 

5) Ein Beitrag zur Lehre v o n d e r  Verbreitung des Epithelialkrebses auf Lymph- 
drfisen. Entwicklung des Epithelialkrebses in einer Bronchialdriise nach 
einem Oesophaguskrebse. (Langenbeck's Arehiv. XIV. Bd. S. 561. 1872.) 

6) Ueber eine lipomat6se Muskel und ~Nervendegenemtion und ihre Beziehung 
zu diffuser Sarkombildung. (Langenbeck's Archiv. XVI. Bd. S. 602. 1874.) 

7) Ueber die erste yon Theodor Billroth am Menschen ausgefiihrte Kehlkopf- 
exstirpation und Anwendung eines kiinstlichen Kehlkopfes. (Langenbeck's 
Archiv. XVII. Bd. S. 343. 1874.) 

8) Zur Casuistik plastischer 0perationen an den ExtremitSten. (Deutsche reed. 
Wochenschrift. L 14. 1875.) 

9) Exstirpation einesHarnblasenmyoms nach vorausgehendem tiefen und hohen 
Blasenschnitt, Heilung. (Langenbeck's Archiv. XVIII. Bd. S. 411. 1875.) 

10) Die Methoden der kfinstlichen Knochentremmng und ihre Anwendung in der 
OrthopEdic. (Langenbeck's 2krchiv. XVIIL Bd. S. 375. 1875.) 

11) Ueber die Pigmentbildung in melanotischen Sarkomen und einfachen Melanomen 
der Haut. (Virchow's Archiv. LXlII. Bd. 1875.) 
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12) Die Knochenentziindung der Perlmutterdreehsler. ( H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t y  
Langenbeck's Archly. XVIII. Bd. S. 630. 1875.) 

13) 0esophagotomie behufs Extraction eines Messers. (Deutsche reed. Wochen- 
schrift. II. 1876.) 

14) Die partielle Magenresection. Eine experimentelle, operative Studie, nebst 
einer Zusammenstellung der im pathol.-anatom. Institute zu Wien in dem 
Zeitraum yon 1817--1875 beobachteten Magencarcinome yon Dr. C. Gussen- 
bauer und Dr. A. yon Winiwarter. (Langenbeck's Archiv. XIX. Bd. 
S. 347. 1876.) 

15) Rapport de la clinique chirurgicale de l'universit~ de Liege. Ch. Gussenbauer, 
professeur et Th. Plucker, assistent. 1878. 

i6) Ueber ein neues Verfahren der Stomatoplastik zur Heilung der narbigen 
Kieferklemme. (Archly f. kL Chir. XXI. Bd. S. 526. 1877 und XXIII. Bd. 
S. 231. 1878.) 

17) Ein Fall yon partieller Resection des Colon descendens zum Zwecke einer 
Geschwulstexstirpation. (Archly f. kl. Chir. XX[II. Bd. S. 233. 1878.) 

18) Antrittsvorlesung. (Prag. med. Wochensehr. 1878. III. 421.) 
19) Die Erfolge der operativen Behandlung der Carcinome. (Prag. reed. Wochen- 

schrift. 1879. IV. 1.) 
20) Erfolgreiche 0variotomien. (Prag. med. Wochenschr. 1879. IV. 211 u. 279.) 
21) Ueber die buecale Exstirpation der basilaren Rachengeschwiilste. (Archly 

L kl. Chir. XXIV. 1879.) 
22) Geheilte Pseudarthrose (Klammerung). (Prag. med. Wochenschr. 1879. IV. 131.) 
23) Ueber den Mechanismus der Gehirnerschiitterung. (Prag. reed. Wochenschr. 

1880. V. 1, 15, 23.) 
24) Die traumatischen Verletzungen. (Deutsche Chirurgie. Lief. 15. 1880.) 
25) Zur operativen Behandlung der Pankreascysten. (hrchiv f. klin. Chir. XXIX. Bd. 

S. 355.) 
26) Erfahrungen fiber Massage. (Prag. med. Woehenschr. 1881. VI. I, 13, 24.) 
27) Erfahrungen fiber die Jodoformbchandlung bei der Knochentuberculose. 

(Prag. reed. Wochenschr. 1881. V[. 321,333, 344.) 
28) Ueber die Entwicklung der secund~iren Lymphdriisengeschwfilste. (Zeitschr. 

f. Heilkunde. 1881. S. 17.) 
29) Sephthaemie, Pyohaemie und Pyosephthaemie. (Deutsche Chimrgie. Lief. 4. 

1882.) 
30) Ueber Nervendehnung. (Prag. reed. Wochenschr. 1882. VII. 1, 13, 24.) 
31) Ein neues Darmcompressorium. (Zeitschr. f. Heilkunde. 1882. S. 331.) 
32) Zur Casuistik der Kehlkopfexstirpation. (Prag. med. Wochenschr. 1883. VIII. 

297, 307, 317, 330.) 
83) Ueber combinirte Oesophagotomie. (Zeitschr. f. Heilkunde. 1883. S. 33.) 
84) Ueber Scalpirung durch Maschinengewalt. (Zeitschr. f. Heilkunde. 1883. S. 83.) 
35) Zur Casuistik der FremdkSrper des Magens. (Prag. reed. Wochenschr. 1883. 

VIII. 489, 499.) 
36) Ueber Hernia epigastrica. (Prag. reed. Wochenschr. 1884. IX. t.) 
37) Ein Beitrag zur Kenntniss und Exstirpation der myelogenen Seh~idelgeschwiilste. 

(Zeitsehr. f. Heilkunde. V. Bd. S. 139.) 
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